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Miszellen. 
Über Kinderselbstmorde im Anfange 

des 19. Jahrhunderts. 
Von D i e u d o n n e . 

Zu den betriibendsten Zeichen unseres »nervösen" Zeitalters gehört 
die in steter Zunahme begriffene Häufigkeit der im kindlich-jugendlichen 
Alter stattfindenden Jugendselbstmorde. Nach E u l e n b u r g betrug die 
Zahl der Selbstmörder unter 20 Jahren in Preußen, auf je 100000 
Lebende berechnet: im Jahre 1876 21,2, im Jahre 1877 23,0, im Jahre 
1878 24,1, im Jahre 1896 war diese Zahl bereits auf 32,0 gestiegen, also 
ein Anwachsen um fast genau 50 Prozent im Verlauf von nur 20 Jahren. 
In Berlin allein betrug im Jahre 1896 die Zahl der Selbstmörder unter 
20 Jahren 43. 

Dass aber diese Kinderselbstmorde keineswegs nur in unserer Zeit 
vorkommen, ergibt sich aus einer im Anfange des 19. Jahrhunderts er-
schienenen statistischen Arbeit von C a s p e r : Ü b e r d e n S e l b s t m o r d 
u n d s e i n e Z u n a h m e in u n s e r e r Z e i t . (Beiträge -zur medizinischen 
Stäfi5filT und Ttaatsarzneikunde. Berlin 1825). C a s p e r weist darauf hin, 
daß mit den Fortschritten der Kultur und mit der zunehmenden Ver-
feinerung der menschlichen Gesellschaft auch die Neigung zum Selbst-
morde in ihr wachsen müsse. »Nirgends zeigt sich diese Schattenseite 
der Kultur wohl greller, als wenn wir die fast unglaublich scheinende 
Zunahme der Kinderselbstmorde in den neuesten Zeiten betrachten. In 
den zehn Jahren von 1788 bis 1797 hatte sich in Berlin ein einziger 
Knabe durch den Strang das Leben genommen; in den zehn folgenden 
Jahren von 1798 bis 1807 zählten die Listen schon drei Knabenselbst-
morde und in den zehn Jahren von 1812 bis 1821 fanden sich schon ein-
unddreißig Selbstmorde aufgeführt, bei denen bemerkt wird, daß sie 
von (3) Knaben und (28) Lehrlingen vollzogen wurden!! Leider! zeigt 
sich diese Erscheinung, welche beweist, zu wie furchtbaren Resultaten 
eine zu rasche Treibhaus-Erziehung führt, die zu früh Gefühle und An-
sichten weckt, welche der unreife Verstand noch nicht gehörig zu be-
herrschen vermag, und wie tiefverderblich von der anderen Seite eine 
verwahrloste Erziehung junger Menschen werde, die doch einmal im 
Zeitalter der Kultur — und der krankhaften Exaltation aufwachsen, 
leider, sage ich, zeigt sich diese beklagenswerte Erscheinung nicht etwa 
bloß in Berlin, sondern auch andere Orte geben traurige Belege dafür." 
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Von den von C a s p e r erwähnten Fällen von Kinderselbstmorden seien 
folgende angeführt. In Gleissen (Neumark) erhängte sich im August 
1820 ein Vieh hütender Knabe an einem Baume aus Lebensüberdruss. 
Der vierzehnjährige Ochsenjunge zu Liebenow erhängte sich im Dezember 
1821, weil es ihm zu schwer wurde, die vom Prediger aufgegebenen 
Sprüche zu lernen. Am 21. Mai 1822 machte der Lehrling B. in einer 
Handlung zu S. (Regierungsbezirk Frankfurt) den Versuch, sich zu ent-
leiben, indem er ein bloß mit Pulver geladenes Pistol in den Mund 
setzte und abschoß. Da hierdurch bloß starke Verbrennung der Mund-
höhle erfolgte, so schnitt er sich mit einem Packmesser in den Hals 
nach dem Genick zu. Als auch diese Verwundung nicht zum Zweck 
führte, lud er das Terzerol zum zweiten Male und schoß es gegen die 
Stime ab, wodurch die Hautbedeckungen zerrissen wurden. Ueber-
spannung und falsches Ehrgefühl sollen die Triebfeder gewesen sein. 
Am 7. Dezember 1823 erhängte sich auf dem Vorwerk in Corsenz (in 
Schlesien) der Dienstjunge Α., sechzehn Jahre alt, weil seine Dienst-
kameraden deshalb, weil er einem Marionettenspieler ein Päckchen Tabak 
entwendet, gedroht hatten, nicht mit ihm dienen zu wollen. Ein Knabe 
von dreizehn Jahren in einem Dorfe des Kreises Halle erhängte sich 
(1824) mit seinem Halstuche bloß deshalb, weil er daran verzweifelte, 
etwas zu lernen und zu begreifen. Am 5. März 1821 vergiftete sich der 
siebenzehnjährige Lehrbursche des Buchdruckers K. in Breslau mit Opium, 
das er sich zu verschaffen gewußt hatte und das er auf zweimal in 
Branntwein zu sich nahm aus Lebensüberdruß, weil er noch anderthalb 
Jahre zu lernen hatte. Am 21. Oktober 1821 versuchte die zwölfjährige 
Pflegetochter des Tagelöhners R. in Breslau sich am hellen Tage in der 
Oder zu ersäufen, angeblich aus Furcht vor Strafe, weil sie eine Kaffee-
tasse zerschlagen hatte. Am 12. Februar 1822 fand man den sechzehn-
jährigen Schneiderburschen R. in einer Kirche in Breslau unter den 
Bänken, er gestand, da£ er von seinem Meister entwichen sei und eine 
Flinte mitgenommen habe, um sich zu erschießen, wozu er auch schon 
den Versuch gemacht, weil er einen Stock entwendet und verkauft hatte. 
Am 21. März 1820 versetzte der wegen Herumtreibens im Arbeitshause 
in Berlin sitzende Korbmacherlehrling K. »aus Lebensüberdruß" dem 
gleichfalls im Arbeitshause sitzenden Knaben T. mit einem Messer zwei 
Stiche. Die dreizehn Jahre alte Tochter des Schleifers N. in Berlin ent-
wandte am 27. November 1820 einer Freundin 3 Thaler 18 Gr. und, als 
diese es entdeckte und dem Vater anzeigte, erhängte sich die kleine 
Diebin auf dem Boden des Hauses. Aehnlich ist der versuchte Selbst-
mord eines gar nur 12 Jahre alten Kindes, der Stieftochter des Seiden-
wirkers G. in Berlin, die sich am 2. Mai 1821 in die Spree stürzte, um 
sich zu ertränken, weil sie eines von ihr begangenen Diebstahls wegen 
von ihrem Pflegevater Züchtigung fürchtete. Der Schusterlehrling G. 
in Berlin, achtzehn Jahre alt, entleibte sich am 24. Mai 1824, wahr-
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scheinlich aus Furcht vor Strafe, da er bei einer Schlägerei mit seinem 
Kameraden diesen blutig geschlagen hatte, auf dem Appartement des 
Hauses durch Oeffnung der Pulsadern am Halse. Im Jahre 1818 nahm 
sich sogar ein erst acht Jahre altes Kind, von dessen näheren Ver-
hältnissen nichts bekannt wurde, das Leben. 

„Vor diese Gallerie von Kinderselbstmördern im Bildersaal der Ge-
schichte der neuesten Zeit", setzt Casper hinzu, »führen wir die Jugend-
lehrer und die Wächter für das körperliche und geistige Wohl des Volkes. 
So ist denn in unserer Zeit furchtbarer Ernst geworden, was Claudius, 
den verschrobenen Jüngling Werther parodierend, vor fünfzig Jahren 
noch in satirisch-scherzhafter Uebertreibung dichtete: 

Nun mag ich auch nicht länger leben, 
Verhaßt ist mir das Tageslicht, 
Denn sie hat Franze Kuchen gegeben, 
Mir aber nicht. 

Jeder Zusatz wäre hier überflüssige Deklamation.* 
C a s p e r sieht in diesen Kinderselbstmorden einen schlagenden 

Beweis für den Einfluss des Luxus und aller geistigen und sittlichen 
Exzentrizität seiner Zeit. Für die Häufigkeit der Selbstmorde im Anfang 
des 19. Jahrhunderts spricht auch das Vorhandensein von »Gesellschaften 
der Freunde des Selbstmordes", wovon C a s p e r einige Beispiele an-
führt. So erschoß sich im Jahre 1817 ein Schlossermeister F., Vater 
von vier unmündigen Kindern. Er war das letzte Glied einer freund-
schaftlichen Gesellschaft von sechs Personen, deren Grundsatz Selbstmord 
gewesen. Drei von ihnen hatten sich zu N. in ihren Wohnungen, der 
vierte auf dem Grabe seiner Frau daselbst, der fünfte in Eisleben, der 
sechste in Mainz erschossen. Acht oder neun Jahre hatte ihre freund-
schaftliche Verbindung stattgefunden. Sie schlossen sich überall anein-
ander, an öffentlichen Orten hielten sie stets zusammen und man hörte 
sehr oft die Grundsätze des Selbstmordes von ihnen anpreisen. Ihre 
übrigen, weniger vertrauten Freunde fanden in diesen Aeußerungen 
einen lächerlichen Heroismus und wurden nur erst aufmerksam, als der 
zweite und dritte Selbstmord erfolgte. In Paris hatte sich ebenfalls an-
fangs des 19. Jahrhunderts 61116 u Gesellschaft der Freunde des Selbst-
mordes« gebildet, deren Mitglieder sich bis auf zwölf beliefen. All-
jährlich wurden nach ihren Gesetzen die Namen derselben in eine Urne 
gemischt und durch das Los derjenige bestimmt, der sich in Gegen-
wart der übrigen das Leben zu nehmen hatte. »Jedes Mitglied dieser 
Gesellschaft soll erstens ein Mann von Ehre sein, zweitens soll er Er-
fahrung haben von der Ungerechtigkeit der Menschen, der Undankbar-
keit eines Freundes, der Falschheit einer Gattin oder Geliebten und 
drittens muss er seit Jahren eine gewisse unbezwingliche Leere in der 
Seele, ein Missbehagen an allem haben, was die irdische Welt bietet." 
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Hinweis auf sSchslsch-fflretliche Ehe- and Brautstande-
briefe des j6. Jahrhunderts. Auf die denkwürdigen Ehebriefe des 
Kurfürsten M o r i t z zu Sachsen, aus den Jahren 1547 - 53, habe ich im 
„Archiv für die sächsische Geschichte" (N. F. VI. — 1880 —, insbes. 
133,54 i. Verb. m. 13865 u. 141/2) bereits nachdrücklich hingewiesen; hier 
mache ich auf die zwischen dem Bruder jenes, dem fast 60jährigen Witwer 
und kinderreichen A u g u s t , und der 12jährigen A g n e s H e d w i g von 
Anhalt während deren Brautstandszeit (Ende 1586), gewechselten auf-
merksam. Dieselben werden im K. S. Hauptstaatsarchive (man vergl. 
Abt. III., Bd. 51a) aufbewahrt. — Thdr. Dstl.-Blswtz. 

Das Rebhuhn, dem Kurfflrsten August ein minderwertiges 
OeflQgel. Zur überaus prächtigen, 1561 in Leipzig gefeierten Hochzeit 
des Prinzen W i l h e l m von Oranien mit dem einzigen hinterbliebenen 
Kinde des Kurfürsten M o r i t z zu Sachsen, A n n a , hatten die zur Dienst-
wartung verschriebenen Vasallen u. a. sich zu befleißigen, Federwildpret, 
namentlich Rebhühner, einzuliefern. Der Onkel der Braut, A u g u s t , hat 
dazu die Randbemerkung gesetzt: „Obschon es etwas schimpflich, auch 
gastieren läßt." — Thdr. Dstl.-Blswtz. 

„Zu Abwendung flberleler Feiste, ein nflzllch Exercitium 
corpor is" sollte, nach einem Befehle des sächsischen Kuradministrators 
F r i e d r i c h W i l h e l m , das (1597) für die Prinzen, insbesondere für den 
Herzog C h r i s t i a n (I.), zu Dresden zu errichtende Ballhaus dienen. — 

Thdr. Dstl.-Blswtz. 

Zum Zustande des Hamburger Theaters vor der Spiel-
z e l t der Neuberin d a s e l b s t (1735) gibt der Zettel vom 13. April 
gen. Js. einen charakteristischen Beitrag. Es heißt dort: „Den Herren Zu-
schauern zur besseren Bequemlichkeit ist der erste Platz Parterre1) auf 
meine Kosten neu gebaut, erhöht, eben und rein gemacht, so daß man 
viel besser, als sonst, gehen, stehen, sitzen und zusehen kann, ohne zu 
besorgen, daß man sich die Kleidungen schmutzig mache." — 

Thdr. Dstl.-Blswtz. 

Ein Zahlenscherz auf einem Siteren Qemllde. 
Das Porträt des 1709 gestorbenen Rechenmeisters John(e) (bei der 

Schützen-Oesellschaft zu Leipzig) trägt folgende Figur: 

2 9 4 
7 5 3 
6 1 8 

Ich bemerke dazu, daß je drei unter- und nebeneinander, sowie 
die in den Diagonalen stehenden Zahlen zusammen 15 ergeben; man vgl. 
auch L e s s i n g s Kollektaneen. — Thdr. Dstl.-Blswtz. 

') Hier hatten Damen kein Sitzrecht! 
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